
 
 
 
 
 
 
 

 
FRAGEBOGEN zur Bewerbung 
 
Interesse am:   FSJ / BFD bis 26 Jahre 

 BFD 27+ (BFD ab 27 Jahre):  in Vollzeit     in Teilzeit (mind. 21 Std./Woche) 
 
Vorname Nachname:  Frau    Herr  ________________________________________________________ 
 
Straße:    ______________________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:   ______________________________________________________________________ 
 
Telefon/Handy:   ______________________________________________________________________ 
 
E-Mail:    ______________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  _____________ Schulabschluss: _______________________________ 
 
Gewünschter Beginn: ______________________________________________________________________ 
 
Hauptgründe für meine Bewerbung zum FSJ / BFD (in kurzen Stichworten): 
 
 
 
  
 
Am liebsten würde ich in folgenden Bereichen arbeiten (bitte ankreuzen und Ihre 1./2./3. Wahl durch Ziffern angeben): 

 

 Kinder und Jugendliche  Senioren 
 Kranken-/Gesundheitspflege  Hauswirtschaft/Haustechnik 
 Menschen mit Behinderung  Bildung/Kultur/Sport 
 Menschen mit psychischen Erkrankungen  ich bin für alles offen 
 

Ich habe mich bereits direkt in einer Einsatzstelle beworben: 
 

 Wenn ja, in welcher: _________________________________________________________________ 
 
Regionaler Wunsch: 

 Region Stuttgart     Region Mannheim/Heidelberg/Karlsruhe/Offenburg 
 Region Heilbronn/Hohenlohe    Region Südschwarzwald/Bodensee/Freiburg 
 ich bin flexibel 

 
Unterkunft in der Einsatzstelle: 

 ja, ich möchte eine Unterkunft in der Einsatzstelle  nein, ich möchte keine Unterkunft 
 egal, ich kann mir beides vorstellen  

 
PKW-Führerschein bei Dienstbeginn vorhanden:  ja   nein 
 
Sonstige Wünsche oder Informationen:  
 
 
 
 
Bitte durchlesen und ankreuzen: Die Bewerbungsunterlagen werden nur im Rahmen des Bewerbungsverfahrens und in Vorbereitung 
eines eventuellen Freiwilligendienstes gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen Artikel 6 und 88 Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) i.V.m. § 26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSGneu) verarbeitet und elektronisch gespeichert. Falls keine FSJ- oder BFD-Vereinbarung 
geschlossen wird, werden die Daten gemäß § 61 Abs.1 ArbGG i.V.m § 15 AGG nach 6 Monaten gelöscht.  

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Wohlfahrtswerk zum Zweck des Bewerbungsverfahrens und in Vorbereitung eines 
eventuellen Freiwilligendienstes an Einsatzstellen weitergegeben und verarbeitet werden. 

 Ich habe die Datenschutzerklärung (https://www.wohlfahrtswerk.de/datenschutz) zur Kenntnis genommen und gelesen und erkläre mich 
damit einverstanden. 

 
_______________  _______________________________________________________________________ 
Datum     Unterschrift 

 
   

Bitte den vollständig ausgefüllten Fragebogen zusammen mit einem tabellari-
schen Lebenslauf und der Kopie (keine Originale) des letzten Zeugnisses in 
einer Klarsichthülle an das Regionalbüro in Wohnortnähe schicken.  
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen nur zurückge-
schickt werden können, wenn ein frankierter und adressierter Rückum-
schlag beigelegt ist. 

 

 

https://www.wohlfahrtswerk.de/datenschutz
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